
^euffc^cs ^>*3cm bet Jiirdje gefu §#rt[U

6er ^ciftgcn bet testen fage.

-£-* ©egrünbet im Safjre 1868. h^-

„l'Q'S fotl ber SBunb fein, ben id) mit bem £aufe Sfrael madjen luiU nad) blefer Seit, fpridji ber Jgerr

gd) rein mein ®efe§ in ifjr ^erj geßeit, unb in itjren (Sinn fdjreiben ; unb fte foüen mein SSolf! fein, fo

fo roill id) i&r ©Ott fein." Serem. 31 : 33.

N^ 9. 1. S«iai 190.3. 35. Jahrgang.

3^te 74(!c ^ral&iäljtlMjc (PcneraKpottfercnj &er

©ehalten in ber 'Snfjfcefinbt nm 4., 5. unb G. ?tprü 1908.

SQftt einer
(

mbireidi befnehten SBerfammlung begann Sonuabeub, ben
4. ?(pril, jöormiitagg ;yclm itlir bie 74fte balbjäbrüdie ftonferenj im großen

2a0ernaf'e( ber Saljfeeftabt. SSon ben £>auptautoritäten mareu bte fotgenben

trüber anroefenb: 23on ber erften ^räfibentfdiaft: ^räfibenten "sofepb $. Smitfj,

Sofjn s
Jt. 21>tuber unb Slntbon £. £nub. SSom 9tat ber groölf Slpoftel: %oljn

.'oenrn Smitb, ©eorge Ztc&balt, 3'oljn SB. Saijfor, äftarrtnex 2B. Gerrit!,

2ftattijta3 'f\: (äorelen, 5(brabam D. SBooörnff, ^tfubger (Sfonjon, 9teeb Smoot
unb §tjrum 90t. 2mitb. Sofjn Smitb, ber präftbireube ^atriard) ber Ätrdie.

i!om itfat ber ^räjtbentfcfyaft ber ©lebendiger: Semuour 23. 2)oung, 23rtgbam

£>. S?ol6ert§, ©eorge ^ennoibS, Sonatfjan ©. ffimfcaff, «Ruten S. 2BeH3 unb

Sofepfj 2g. aiJcaJcurrtn, Sie präftbirenbeu Bifcpfe: SBiÜiam §8-. ^reftou,

Robert 2. SSurton unb Drriu $. SJlißer. 93CucE) toaren eine gta|e 3aht s^farj[=

präfibenteu, ibre State, SSftfftongpräftbenten unb anbere (eiteube SJiänuer ber

^riefterferjaft anmefenb.

SDer ($,{)üv unb bte 23erfamme(teu fangen jitm 2(nfaug bct§ £leb: „Our

God \ve raise to thee."

^räfibent £) a u i b £>. Gau neu nom 2£afbtngton=^tW fprad) ba3

(Srüffmtng<Sgebet unb ber @hor folgte mit bem Sieb: „High on the Mountain
top," worauf ^raftbent 3 o f e p t> Qf. Smitt) in fotgenber SBeife ,utr

oerfammetteu Gierige fpracb:

ilcetne trüber unb «Sdjjweftern: Scfi bin bem £>errn, bem ©cber atfe§

©uteu, fetjr banfbar für ba* 23orred)t, befjen mir un§ beute borgen erfreuen,

iuk- bier 31t uerfammeln, iuü mir gewobnt ftnb, an uuferen jäbr(id)en unb

balbjäbrüdjeu ftoufereu^en sufammeujufommen, um folebe ©efdjäfte unb

^fliditeu 31t erlebigeu, al§> fid) umS roäbrenb biefen 23erfamm(ungen funbtuu,

unb um fomeit atö ber ©eift ©otte§ \xr@> eingeben mag, bem 9}olfe baS> SBort

be§ §errn in iHatfddäaen, Grmuuterungeu unb Belehrungen mitzuteilen. @^
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freut midi kefonberS, bte £>et(igen in fo grofeer Qalil gu feljen an biefejn erften

Sag ber $onfereng, unb ich hoffe evnitlich, bafo mit unS Stile unfereS v']iifammeu=

feinS erfreuen mögen, tüte mir eS in oergangenen Sagen getan haben, unb
roenn eS beut .'perru gefällt, felöft noch mehr. 2ßtr möchten gerne nun fo

üielen SBrübern hören, als bte geit ünS geftatten toirb, unb eS fofl unfer

83eftreoen fein, Diejenigen aufgurijfen, bie mt ber leiueit Sonfereng nicht bte

(Gelegenheit galten, gu unS gu fprechen. (SS gibt ein toetteS Aelb für 83emer=

Eungen unb ,uim JWadjbenSen für folcbe, hie ,uim SSotte fprechen toerben unb
baS intereffant unb lehrreich fein unb ber Sache beS .'oerrn guiu Sfhtfeen

bicueit mirb.

o>ch nntniche einen ober groei fünfte beruor.utbebcu, bie ich ber ?luf=

merlfatnfeit ber Sßrüber empfehlen möchte unb bie fte tnögß^erroeife loeiter

erflären, unb unter ber Seitung beS ©etfteS ©otteS bem Stoffe auflegen fönucn.

(Siuer biefer ©egeuftaube ift: baft eS in ber ^ett beS SäßotjtergetjenS, bereu

roir unS gegenwärtig erfreuen, für bie ^eiligen ber lohten Sage non größter

2Btd)ttgfeit ift, fich uon ihren Schulbeu gu befreien, ^sch habe biefen ©ebanlen

für über ein Aabr beftaubtg oor bte trüber gebracht. sIöo immer ich bie

©elegeubeit gehabt IjaBe gu fpredieu, habe ich taum je oergeffen, bie 9tot=

luenbigfett gu ermahnen — bie roettigftenS ich fühle — baJ3 mir unfere

Obligationen in Drbnung bringen unb unS in ben lagen bec> ©ebeibemö

uon 2d)ulbeu loS machen foltteu. Uufere (Erfahrung in uerfloffencn fahren 11111)3

unS gu bem Sdduffe unb gur Giufidit gebracht haben, ba$ mir Sßerioben beS

©ebeiben^ unb barauf gerieben ber 0>efchäftöftiüe haben. 2Btr haben jept

eine lange Qeti beS ©ohrergebeity unb GsrfofgeS gehabt unb mir mögen
beinahe gü irgenb einer 3 e^ ermarteu, bafe btefe gufiänbe fich änbe'rn unb
eine Sßeriobe ber @efd)äfte->fiiü; über Üaub unb 2$oIE fommen mirb. 3>t

SBerotnbung mit biefem ©egenftanb möchte ich fagen, baiß einer ber heften

SBege, ber mir befannt ift, auf beut ich meine Schulbcu an meinen SSruber,

9tadibarn ober ©efdhäfiSteifljüber begaben fann, ift, baf3 ich guerft meine

Sdiutben an ben ^errit entrichte. SBenn ich 2d)ulbeu habe, fann ich biefelben

heffer befahlen, nachbellt ich meine mirflichen ^erbinblidifeiteu gegenüber bem
Aoerrit erfüllt habe, q.13 wenn ich btefe uernadjtüfftgeu mürbe; unb baS ©teittje

ift and) (Such mögtid). 2Benn ^r müufchet gu gebeibeu. unb freie iUänncr

unb grauen unb ein freiet üßolf gu fein, bann gehet beut .Gerrit uorerft, imiy

obr il)m fdjitlbig feib, unb bann bringet auch (Sure Obligationen gegenüber

(Sure SKttmenfdje-n in örbnung. SSifcfyof Runter hat biefe Sache oft mit b:n

SSBürten au^gebrüdt: „trüber! 03ebct (Sueren lehnten unb feib gefegnet" unb
ba$ ift gerabe toaS idi meine.

(S(o ift LiieUcicht nicht notmenbig, bafe ich fagen füllte, bajg ec- nie eine

3eit gegeben hat feit ber Crgantfatiou her ftirche, manu e§ für alle .^eiligen

ber testen Sage luiditiger mar, ihrer Religion gu leben, bie ©ebote bev Gerrit

gu halten, 2cbled)tigfeit, 2orl)eit, 2ünbe unb bie Uebertretung ber Ökmote,

bie ©ott ihnen gab, au§ ihrer ilfitte gu uerbanueu, at§ biefe§ gerabe jeijt ber

Aalt ift. och mag hinzufügen, ba{3 uieüetcht nie eine Seit gemefen ift, mann
ba§ SBerf bec^ .'perrn auf drben größere 23Birlltd)!ett angeuomtuen hat, al§ in

ber ©egenroart. SEES ^eiuetö hierfür braudien mir nur unfere fingen gu

öffnen unb bie (Suergie unb Sätigfeit ber Aeiube btefeS SBolfeS 311 betrachten.

Söeun bie ©ottlofcn toben unb bie Reiben in betreff biefeS SBoIfeS fich falfche

®inge eiubilben, mögen mir ec^ als eine 2atfadic aufeheu, bafa 2atau nicht

geftorben unb ba% ba$ 2Ber! bc£ §crru andi itidü tot fei.

3öir fiub in oielen Singen, bie gut unb notmenbig finb, gefegnet. (Sine

btefer 3ad)ett, bie mir fehr loiditig erfd)etut, ift, bafe mir unfereu Hnaben
9Ke(3E)aniSmuS unb bie Äuuftbetriebfamfeit lehren unb nidjt gugeöen folüen,

bafi unfere Söhne in ber 3bee aufmachfeu, baf3 in ber Arbeit ntdjtS ehrbarem
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ift, eg fei beim, tnß fie fid) ber Sßrofcffibn eine§ Slbuofaten ober irgenb einem

anbern, fo.utfagen unfrndnbaren ©eroerbe Ijingcben. (&§> ift geroijg, baß biefe

leijteren, roenn fie in iljrer 33randje fäljig „finb, retdjltdjen SSerMenft baben.

Slber rote tragen fie ba$ü bei, uro baö Satfb anzubauen? 2öa§ erzeugen fie,

bä§ ber 2£ett uon Senden fem vu'trb? (£3 mögen einige oon tl)iten üänbereteu

befifeen; einige mögen Gabrilen bnben, t§ mag and) fokbe geben, bie in

anberer er^eugenber 21rbett -iutereffirt ober tätig finb, etroaä, öa§ fianb nnb
Öeute aufbauen nnb im ilanbe 33eftänbtgung nnb SBotjteigefjen ,ui ftaube

bringen ruirb; aber bie Wlefmafyt berfelben finb 23Iutegel nm pqltttfctjen .Hörper

nnb finb in Sßegug auf ben Süifbau bei ©emeinruefen^ von feinem Senium.

23iele unferer Jünglinge füllen, bafs fie nid)t SSauern (Farmer) fein tonnten,

nnb baf3 bä§> betreiben ber Sanbrotrtfdjafi nnb SStefjgucljt unter ttjrer 28ürbe

ftcljt. <i0 gibt roetdie, bie beuten, baß eS für fie gemein nnb uiebrig fei, fid)

in ©ebäitlidifeiten al§ Wlauxex, ^immertentc ober Sauleute, tut ?lllgeiiteincu

.jn befdniftigen. (&§ finb nur meuige unter uuferen Knaben, bie ben £>amiuer

nnb ?(mOoö nnb jene Berufe inäiden, bie für bie 83eftän bigfeit irgenb eineö

.©emeiuroefenö ber SSeli uüditig nnb ,511111 Stufbau be§ öanbei» uotroenbig finb.

Jdi fage, öafe mir in bie.feu ©tngen fdüaff nnb naef) {affig finb, bafa

mir biefelben ntdit genügenb auf bie ©eiuüter nnferer ftinber einprägen, nnb

baß mir ifjueu nidit bie ©elegcnbcit geben, bereu fie ftdi erfreuen fällten,

uämlidi ,ut lernen, röte fie auä ber (Erbe nnb ben fingen, bie auf bereu

£berflüdie finb, ba% erzeugen tonnen", voa§> für ben ^ortfetjritt nnb ba§>

©ebeiben ber 9ttenfct)t)eit notmenbig ift. (£§ gibt loeldie unter uu§, bie

glauben, bajg e§ für nnfere Söcrjter erniebrigenb fei, meint fie lernen fallen, roie

man, roeun nötig, ban£t)aüen, ober ein tfleib, eine Scrjür^e ober eine §aube
madjen fall. Stein, lüditer in gamitien, bie mit äftitietn ,mr genüge gefegnet

finb, merbeu angeleitet, fiefj in- ber ©efeÖfdjaft 31t neioegen, il)re S-ü W
uitnüfeett Vergnügen 31t Beibringen, anftatt baju gebalten 311 roerben, roie

fieiparfam, fleißig nnb arbetifani fein nnb gute §au§fraueu roerben tonnen.

®iefe@ ift erniebrigenb ! Jdi mödüe biefer äterfänmifung nnb ber SBeO fageu,

bafe, roenn icl^ äftttnonen oon ^oliaiy befäße, mürbe idj in meinem ©emüte
ntcfjt aufrieben ober bernt)igt fein, e§ fei' beim, meine ftiiabcn miffen, roie fie

etroct§ tun tonnten, ba§ ihnen il)ren Öeben^unterfjalt einbringen roürbe; rote

fie eine £nugabet ober eine SJJäbinafdnne gebrauchen ober ben 23oben pflügen

nnb befäen follten; meber roürbe tcj) jufrieben fein, roenn meine Södjter nidit

roüjgten, rote fie .bie §au§§altung 31t fübren bütteu. 3di mürbe mid) meiner

iltnber fdiämen, meint fie oon btefen fingen utdjt etroaä müßten.,

SSir brandicn Sdfjulen, 100 fie lernen öanbarbeit ,m tun, artftatt fooiel

©tubengelebriamfeit ,ut empfangen, nnb oon iltärd)en nnb g-abetn erfüttt 31t

roerben, bie in oielett nnferer Ejeuttgen 2d)ulbüdier entf)alten finb. Söenu

mir mel)r ©eib, S &it
i
Gnergie nnb Slnfmerffantfeit uermenben mürben, um in

unferen Sttjuten ben ftiiibern .'oanbarOeit ,ui teuren, aiv biefe^ ber $aü ift,

mürbe e§ für bie anfmadifenbe ©enera.ton bebentenb Lieffer fein. (S§ gibt

oieie ©egeuftänbe biefev 6l)arafterö uebft ben ^rin^ipien be^ (Soangelinmo

ber einigen SSatjrfyeü nnb be§ ^tane§ be» fieben^ nnb ber 'Seligfeit, über bie,

jene roelcbe fpredien merben, oorleill)aft 31t nn$ reben mögen. Jd] bitte ©ott,

baß er fie fegnen möge, nnb fie infpirire, ba^jenige 31t fagen, wa-s fel)rreicb

nnb nüßlid) fein roirb, nnb ba% mir alle bi>o sDJia)3 beig ©ei|te§ ber anteiligen}

baben mögen, um ba3 SSorf ber SSatjrbett rid)tcg aufgufaffen, fo bafj mir alle

ba$ Nötige empfangen mögen.
Stettefter ,3 ep 11t u r 83. §) n n g 00m 9tat ber erjten fieben 93räfiben*

ten ber Siebeu^iger mar ber näd)fte ©predjer. Gr loar beut ^errit banfbar

für ba% ©ebeiljen bak ben ^eiligen überall folgt. (Sr bat ein 3eu9n^ —
X)a§> gletdje &a$ er ftetf befeffeu. Cir erfreut fid) ber Satfadie, bafj unfere jnm
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gen Öeufe fo Diele ©etegenfieüen j$um Aort[d)ritt itnb ber SBilbung baden, 6e»

bauerte jebodi, bafe In unferem Softem ber Schulung fo roenig praftifcEje

«ftnubnrbcit gelehrt mürbe. Sßräfibent Sörig^mi §[)oung pflegte biefe Sbee al&-

etilen nötroenbigen Seil jebcv SctjuIfufiemS Ejeroorgufje&en. o>" feinen C£-rlän=

terungen über biefen ^inift erflürte Sleltefier ?)oung, ba% er- ntdit geneigt

märe, mit beut n>ä§ bie entftcn nnb ergebenen äKänner nttb grauen für unfere

jungen heitre, ßeibeS in unfern .sUrdicufd)utcu, foiuie in ben ^»ilfSorganifattönen

ber tfirdie ,ut tun uerfudjen, 7ycl)ler ,ut finbert. Sodi füllte er beffenunge*

aditet, bnf) mir in ber CSrteilung prafttfdjen Unterrichte mein' tun foUten.

Unfere <3d)ulcu luerben imnter unoottftänbig fein, öi§ mir bal)iu gefommcn
finb, in benfelben SSÜöieitungen ,ut babeu, mo bie uüididicit fünfte geleljrt

merben. Itebcrall iit unferem ©emeiumejen fdjeinen bie ^eiligen fid) in oer=

§altni§mäf}tgem Söotjlftanb ju Befinben. S-it unfern entlegenen Drtfdjaften

finbet nran roenig mirflidi arme ßeute. (£*? gibt ?luemal)meu ,ui biefer
sJtcget,

tu biefer Stabt, mofür nttdi genügenb ©rünbe uorrjnnbeu finb. Silber im.

Slllgemeinen ift unfer SBolf fein' gebeil)ltd). llnb cö gibt niete geidjen ber

SSerbefferung. 2öir feben in jebem Sßfa£jl, bafj bie SBorte unferer fieiter be=

folgt mürben. ©iefeS ift gau,5 &efonber§ ber $aU mit bem ©efefe be« ^el)uten.

2)ie Segnungen be§ £>errn finb gang eittfdncbcn auf btefeS Sßolf auögegoffen
morben. 5>m JBerfjäÜni^ 31t biefem ©ebeiljen mag mau jebod) gleichzeitig etne-

3una£)me be§ 2Siberfianb3 bemerfeu. G£§ ift ftet§ roaljr gemefeu, beiß mo
ba§> 23olf ©ottey gebierjeu, ba mareu bie llfädite bey Sööfeu ftety tätiger. S)ie

^eiligen muffen baber crmarten, bafe Satan nnb feine £>eere um fo roacrj=

famer fein merben. Sie SKidite ber mufterniö finb ftety gegen bie ä'Rädjte

bes> 2id)t§ aüfgefteÖt. SBir rjabcu oon biefem uor Stürmern ein SSeifpiel ge=-

ferjen, in ber Seljanblüng bie einigen unferer Sftiffionare in uuferm eigenen

Öanbe ,ut teil geiuorben ift. S)er ©precfyer roieberbofte eine 3tu£fgge bes>-

Propheten Sofepl) Smitb ber bezeugte, baf3 biefer ©egcuuimpf fortfahren

mürbe, 6i§ ber f>err bie 5D?act)t be<§ SBöfen oertüdjten merbe. 'Sie einige für

nny midjtige SSetradjtung in biefer £)tnfid)t liegt barin, bafj mir ittty ettt=

fcfyliejgen, allen 2(nfecrjtungen be§ SSiberfad^erS be§ ©Uten gu miberiterjen..

Ser ^roptjet Sofepf) mar befoubery' geprüft, nnb fo mareu feine 3fad)folger.

üßtetnanb faitu auf biefe binbeuten nnb fagen, bafj fie je tu irjrer Sreue jum.

Öerrn gemauft tjaben. Ser einige ©ruub mnrum fie oerfölgt mürben, mar,
meil fie nont §errn berufen mürben; nnb fie ermiefeu ftd) getreu iit biefer

beiligeu 2>ermaltuug, nur meil fie mufjten, bafe biefe ^Berufung oon ©Ott ge=

fomtuen mar. Wd biefem 23emuf3tfeiu maren fie ftarf in ber lliadjt beg

©eifte^. SBir alte rjaben beufelben ©eift empfangen. SBir bezeugen, bafe,

Sofepf) <3mit() ein ^ropbet mar, obfdunt meuige oon uriß ibn je gefel]en.

Sn gleid)er .SBeife bezeugen mir 00m Safeiu unfere^ @rlöfer§, obfrfjou mir

aly Bot! il)it ntd)t gefebeu babeit. SBir füllten ben ÜG&orten beibeS ber Ieben=

bett fomte ber oer|torbenen s^ropbeteu gebordien. Sn ben Sagen nnfereg-

2Botjlergel)enA follten mir un§ be» §errn erinnern. ®er (Sprecher gab bann,

ein fräftigeö 3eit9ui§ für bie ©öttlid)feit beS SBerfeö ber legten ^eit. ®er §afe

b?r Wtlt fottte iniv utci)t entmutigen, im ©egentetl foltte er uity ,ut größerem.

gleiße im Stenfte be§ «*perrt: anfpornen.

Sie ÜBerfammlung fang mit bem 6!)or ba§ Üieb:

„Ser ©eift au§ ben §öl)en."

(gorfe^ung folgt.)

Say finb bie ©belften auf Qürben, bie nie burd) (Schaben flüger merbett.

^aul ^erjfe.
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5htm Hinfdgicfr bcs präfttrcnfcn Prtg^am IJounrj jt\

£)ie fange unb fctnucre Rrauftjeit tmfereS geltefiten JBruberS mad)te bie

traurige ^tndiridit feinet ü£obe§ nictji gangltdj unerroartei. äßäljjrenb ungefähr
ad)t äftortaten bat er an SSafferfudjt gelitten, unb in feinem langen ßeben§=

fampf iuol)l bte Sc^mer^en manchen lobe^ erlitten. 33erffJ)iebene äßale tiatte

mau fein ßeben beinahe aufgegeben. Seine luunberbare ßeben§!raft erftaunte

jene, bie feinen roirftidjeri ^ttftaub faunten; aber mit ber 3eit braef) fetue

St'onftttuttou unter beut fdiiueren Seiben jufammen. Söäljrenb ber fiel) biu=

gie^enben tfranfbeit war Sßräfibent |J)ouug J)off/Umg§tioß, baf? er genefen

mürbe, um fein SSirien auf drben fortjufefeen. ®urg oor feinem 3nbe fagte

er: „Q>>§> ift mir itid)t fo Diel barum ju tttit ob id)-lebe, aber id) ntüdite bie

Arbeit tun bie uor mir ift. Saldi' foftbare ©elegenlj'eit (Sute-s 31t tun, rote

fie j e 13 1 in meinen ÜB$eg fontmeu, fiub loeitigen SDienfdjen oergünut, unb e§

burd)bol)rt mein £>erg, biefe beftc ojelegeubeit meinet ßebett§ 31t oeriitiffeu.

9tber ber &err otbue eg. 3d} bin e§ nid)t im ftanbe. od) famt nur beten."

'35od) trofe ber befugen Sdjmergen, unb ber Sßetn bie foferf eine taitgiueüige

Äranbett feinem lebbafteu (Reifte beibrachte, betjieti er jene bettere, oft fpaü=

fjafte Stimmung, bie itnt burdi fein gan^e§ ßeben ausgezeichnet bat. "sentaub

ber ifjn tuäf)reub feiner tf raulbett befudite, fagte, bafe er 9litgcfid)tö beg Sobe§j

ftd) nodi fpanbaft geändert bätte. "sebeufaliv mar er mit ber uäinltdicit ltn=

ligeuitülugfeit bie fein gan^eS ßeben Bezeichnete, emjeblojfeu , attbere mit

feinen ßeiben uiebt 31t betäftigeit.

S5a3 eben oolleubere ßeben ift ein merfroürbige§. SSruber Vrtgbaiu mar
am 18. 35eg;ember 1836 in ftirtlanb, Cbio gebaren, unb ein Su^r fpüter

flüd)tete fein SBater mit ber Familie uacb äßiffouri, um fein ßeben oon ber

nngefebdidieu ÜBerfoIgüng 31t beiuat)reu. Jtnum ballen fie ftd) itt Aar 9Beft

eingelebt a(v burdi ©buuerneur 83oggi§, jeuer fdiaubltdie SäefebJ ber SXu&=

Tpttuug erlaffen mürbe. 2Jrit ibren tleiueu .viutberit untcrna!)iit bie SJiutter

bie fd)red'(idie flucht a\x§> iliiffouri allein. 9Jctt ibrettt (Satten Bereinigt langte

fie ftdier in yuuioiS an, uadibeiu fie uttfägftdie Sdjmierigfeiten überftanbert

Ratten. ®ie fritbefte ©rinnerung beo ftuabeu SSrtgfjam be)tauben in beu

ßeibenSfcenen, mekbe burdi bie Verfolgung berbeigefübrt mürben. @r mar
in feinem aditeu Sllkrgjaljre, als bie ^ropbcteu yofeplj unb §m*um ermorbet

murbeit, unb er meinte mit beu übrigen ^eiligen über bereu SSerluft. 9H§

.ba§ nertrtebeue SSoI£ fein ?(ntlit; roeftroärls? febrte, um in beit itad) nnbefaum
ten g-eftttngeit ber ^elfengebirge 2diuij 311 fudicn, tat and) 83rigl)am feinen

Seit. 3n 1848, obfdion nur 11 SaJ^re alt, trieb er 3ioei "sodi £difen oon
Mittler DuarterS am 2ftiffouri=gluJ3 bi§ nad) Aort Vribger. SBätjrenb biefer

9iet[c oon 900 engl, teilen, lief ber .tfnabe baarfufe unb mit nur ber fnapp=

ften SBelleibung neben feinen Tdifeu ber. Scuitod) mar er glüdlid) unb uer=

ior nie für einen Slügeribtiet feinen 3JJnt.

5m 2a(3feetale angefoiituteu, zeichnete fiel) Vrigbaut balb burd) feine

Unerfcrjrod'enrjeit, fomie feine 5äl)igteit alä ftuubfcbafter au§. Tsu jenen Reiten

mar t§> notmeubig im Territorium eine eingeübte sD3iili3e 31t babett, beim oft

mareu bie "subiauer oon ibren föriegSoorljaben mrücf'gebalteu, manu fie

mußten, bafs bie öetligen oorbereitet mareu, toälireiib mandjmalS and) ioirf=

lid)e Sdilndjtcn gefd)lagcu merbeu mußten. Vrigliam mar gmar ein greunb
beS> ^-riebern?, aber ey mar in il)tn ber Stoff eine§ treuen Solbaten, unb flieg

er mäljrenb feiner ^ienftgeit, 0011t ©enteilten 3itiu SSrigabegeneral. 3n biefer

.nnb anbern Unternehmungen für bie öffentliche 2Sot)lfabrt erlitt er uufägtidje

SKuljfale. S?.ä(irenb er eiuft einer gurüctgebliebenen öanbfarrengefeUfdiaft,
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*

(Sftetfertbe, bie ihre gart^ $ctBe ciuf einen Starren iahen, nnb i(m felBft gießen)

jur .'oülfe fam, rtmrbe er tum 3l^eumattSmu8 Befallen, roa§ ,nir geit Beinahe

feinen 2 ob b:rbcifübrte, nnb tun fpäter im ßeBert noch 6elä|"itgte.

ÜlBer b:r §err batte feinen Wiener ,ut ctmaö erbabeuerem. al£ mir ein

(Sölbai pi fein, erforen. Tiefe* lief? ftrt) bnrdi ein G&reigmsl ba§ im Sommer
1862 üor feiner erfiert SHiffton ftattfaub, beutlidi merfen. SBrtgljam mar nnef)

ben öftlidicn Staaten an\ SSefttcfj gegangen, alk ein 9%uf bnrd) feinen 53a tcr

Sßräftbenten §)oürtg an ilm erging, auf eine §0ftffton rtadj (Snglanb 31t gerjeu.

Cime uorber beiimuifebren, madite er Vorbereitungen über ben Djean JU

reifen, on "}>bilabelpl)ia Begegnete er Golouel 2fiomaö L'. ftanc, einem mar=

inen yreunbe feinem si>atere- nnb aller ^eiligen. T>er Golonel fämpfre in ber

nörblidien Slrmee tnbem ju jener geti ber S3ürgerfrieg im ©ang mar. Gr
umnfdite, bajg Vrtgbam bei ilmt bleiben nnb ben tatfäddidjeu Vorgang grojjer

Sdiladiten ,ut beobaddeu fällte, ba foldje Grfabrung für ben jungen Salbaten

rmu ber ©ren3e ber, obue 3'ueifel uon grajgem -Kufeen geiuefen märe. ÜBrigfjam

fdilug baz 5(nerBteteu an-:-, meil er Berufen mar nach Gnglaub 31t gelten. 3U=

lein jagte ber Golouel: „Vrigbam, idi f)abe über biefe Sad)e gebetet, benu mein

.ftei'3 ift barüber entfditoffeu, boeb bin idi miliig, baß ©ptt eutfdieibeu fotf.

2Bte Sic miffen crmarte idi meine Rapiere aVo tl

rtgabe=©eneral jeben Tag.

SGSenn nun meine Berufung fommt, ebe o>l)r Sdnff abfäbrt, bann motten mir

aunebmen, bafj e§ redir ift, menn Sie bei. mir bleiben. )&enn fie nid)t fommt,

bann merbe idi Sie mit freiem SBttteu reifen (äffen." tiefem gab SxigJjam

feine gufttmimmg, tnbem er fagte: „©ang redit Gotonel, idj beufe mir finö

Beibe fidier, menn mir c§ bem Gerrit überf äffen." Tie Rapiere langten am
Sage uadi ber StBretfe an, nnb S3ruber 2?rigbam mar bann fcfiou auf bem

- Speere. Ter §err fjatie tf)u 311m s]kebtgen b»§ (SeartgeliumS berufen.

T>ret 50Jal erfüllte 5(eltefter gjaung eine SDHffton in Guropa. 3>ätjrenb

•einem groetten Termin mirfte er al<§ erftcr Rat in ber ^räfibeutfdiaft nnb
fpäter a.l§> ^räftbeut ber europäifdum ilciffiou. Seine Arbeit erl)eifd)te fein

öftere^ Steifen auf bem kontinent. Tbfdmu er nur 2s Jnbre alt mar atö er

jene nerautmortlidie Stelle befleibete, tat er ftet* feine ^fltdit getreu, gn ben.

oiabreu 1890—1898 erfüllte er biefelbeu Soften. Unter ben ^eiligen in Gn=

ropa gibt e<§ viele bie ibm begegneten nnb ftdi feiner A*reunbfcf)aft erfreuten.

Tiefe merben bnrd) bie Wndmdit feinet 2obe* befonber* ergriffen fein, Von
ber geit an, ba er 311m 3(poftel crmähjt mürbe, bat er ftd) bem Ticnfte beö

9lmte§ beiuabe an^fdi(tef3Üd) biugegebeu. Stidit^beitomeniger ualjm er ein

rege§ ^utereffe an 9tnem roa§ bie ©oblfabrt bec* 9SoIfe§ betraf. Söäljrenb

ber 3e^ ba Utal) nodi ein Territorium mar, befleibete er mcbrmaly ba§ ?(mt

ctuec- Legislatoren nnb l)ai audi anbere mid)tige 23ertraucnyftelleu gebalteu.

3(ly 2(poftel bat SSruber ^rigbam in ben Legionen, um fid) bie ^eiligen

uiebcrgelaffen fyaben, von (Sanaba bi<? 3üt=9.lterifo febjr otel gereift, (k* ruar

einer ooi: betten bie balfeu uujere Kolonien in Utertfo ,yt grüubeu nnb fyat

er einen mefeutlidieu Anteil genommen an ber Uebermiubnug ber Sdimiertg=

fetten bie btefem Unternehmen im 2£ege ftanbeu. ou jenem L'aube erfüllte er

eine miditige 9Jiiffiou unter ben 5)aqui=3ubtaueru, mobei er bnrd) ba§ gelbe

^•teber beiuabe fein ßeBen cinbüfjte. Todi mürbe er bnrd) bie ^armber^igfeit

©otte§ munberbarlid) geseilt. ^incU bat er unter ben oubianern in Strigona

gemirft, nnb ibucit bie Äuuft be« Arieben^ nnb ba§ (Soangelium gelebjrt. 3n
einer Slmttrung unter ben .^eiligen mareu feine 5?e(erjrungcn meife nnb ^ett^-

gemäf3 nnb fein geugniS mar fteto iufpirireub. 9tf§ bie erfte ^räfibentfd)aft

1 1 a cii bem Hob beS ^räfibent Snom mieber organiftrt mürbe, mürbe SXeltefter

?)oung berufen "^räfibeut ber ^mölf Stpoftef 31t fein. 3" biefem ?liute mürbe
er am IC Scouembcr 1901 in einer befonbereu ^onferenj ber ftirdie beftättgt.

SBenn ber (Blaubc unb bie ©eBete ber §eiligeu nnb feiner trüber gefiegt:
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Ratten, mödite er noeb, niele 3atjre gelebt babcu, um in (einem i i o Ii c 1 1 ?tmte

5U mirfen.

SBruber SBngfjam Doung vi oon un§ gefdnebeu, aber tue (Erinnerung

an um unb feine guten SBerfe rotrb niemals fterben.

Gr mar ein freunblidicr, (iebem?miirbiger %Rann, nnb bat rnedeiebt nie«

manben gurütfgefaffen ben mau feinen ^etnb nennen föitute. 3n feinem

Gbarafter mar oieley baä ben bergen unb jjylitffen älmlidi mar, bie er fo febr

liebte. Gr mar in ber Zat ein ftinb ber Üßatur, gütig, ^uoorfommenb unb
natiirlid), bod) uuerfcbi'uterücb in feiner Stanbl'iaftigfeit unb Eingebung. Seine

Seele türmte fo bod) über 2?o£beit, SSermßrfenfieit unb etilem, ba§ ben Scbcin

be<§ £>odmcrrnt? an beut Gerrit unb feinem SBerfe battc, al§ ein erhabener

fdmeebebeefter ©ipfel über bem 2ale fteljt. @r mar feinen S&rübexn fiet§

ungetan, nnb er batte ibre Öiebe gemonneu. Sh'igbam fJJoung jr. mar ein

tapferer 2Ramt beibe? tu förperltdier unb moralifdier ^e.uebnng. Söenn ©e=

fabr brobte, midi er niemals jurüd, unb mann er fitblte, baß t% red)t mar
,ut fpredien, mürbe er nie bttrdi $nrd)t °or f§ofgen eiugefdmdjtert. 2tber er

mar audi bemmtg unb uidit anmafeenb. Seine L'tebe 311 bem von ©Ott in

btefen Sagen begonnenen Sßerfe mar von ber erbabenften ^intitr nnb feine

Irene roanf-te nie. Sein 2i>nufdi, bajg feine getniifie bem Gerrit bieueu möd)te
f

mar fefjr grofg, unb t§> bereitete ibm bie größte 3 ll friebenf)ett mann er ifjre

.Eingebung unb ifjren ©laußen fab. SBtt foffen, baJ3 ibre ^ergen in biefer

^eit ber ßeiben getröftet fein mögen nnb bafj fie oorbereitet fein mögen, iijm

in ben beiligeu gamuteubünbmffen bie bier ooH.mgeu mürben, §u begegnen,

mann fie eittft beimbernfeu roerben.

Ter tätige ©etft unfereS SBruberä ber nun oon bem <yleifcb befreit ift,

erfreut ftdi nun ber OJefeüfdia'r jener ©eliebten bie ibm Darangegangen finb.

Ge- ift ein grofeeS 2Berf 51t tun in ber ©eiftermelt, unb mit ungefdimädjtem

Gifer nnb ©tauben mag er bort bie IBp.tfdjaft ber Seligfeit uerhiubigen bie

ibm ftretS fo lieb gemefen. SBenn am borgen ber erften Sluferftehuug ber

A>err fommen mirb 311 regieren, boffeu mir alle, uuferem SBruber 31t begegnen
mit ben .Speerfdiaren ber Grlöfteu bie ben guten ftampf gefämpft unb tote er,

ben ©tauben bebauen bab en. ,- y r a n e i il?. ^ p m a n.

(Siitlaffuufj und ($rucumimv
SCnt 15. Stpril mürbe Steltefter Gbarfe^ 3t. ättaben oon feinem

Söirfen a[§> Sßräfibent ber berliner .vtonferen^ ebrenooU entlaffen, um
feine §eimreife anzutreten. Gr mar am 15. Slugujt 1900 in 83ertin äuge»
fommeu, mirfte bis 311m 1. Sftonember 1901 in ber Tre£ben4Umferen3 um
mekbe $eii er uacb Berlin oerfebi mürbe. Slm 21. 9Jiai 1902 mürbe ibm bie

Leitung biefer $?onferen§ zugeteilt, meldieö 3tmt er feitber befleibete. 2ötr

münfdien ibm ben Segen ©orte? auf feiner Steife unb in ber gufünft, fomie
ein fröbltcbee- SÜHeberfepen mit b:u lieben Seineu.

Seltener dt t) 31. SEBetfer ift berufen, bie ßettung ber berliner fton=

f
eren,^ ,^11 übernebmen.

%ln$efommtn.
%n ber 2:eutfd)en ^ÜHion.

yiad) einer gi'mftigen s
Jteife finb bie folgenben ?(elteften am 22. 2(pri(

in ÜBcrliu angefontmen:

o a m e e 2J? tu. 9Kprrt@ oon iRofette, Ittab, 2(rbeitefelb Öeip^ig^onf.
£> e n r p 2? r in g f) u r f t „ 2aplorc-oilie, Utab, „ „ /;

üß i l l a r b ®.
vi; u r t n „ Satt Öafe Gitp, „ „ ®reöben=

,,

Merrill 9? i b l p „ iöafer Giip, Oregon, „ Stuttgart* „

© n ft a k r t b „ ÜUUarb fettg, lltab, „ ^regben- „

^ r e ft n 32 i b l p „ ijogau Gitp, „ „ Stuttgart« „

Tiefe Araber finb in ibre jJlrbettöfeiber abgereift unb mir münfdjen
ihnen ©otteS reichen Segen.
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5er ^eiligen Ösr Ufyisn €ag0.

JUIjetsmus ober J^isnuts?

(&§ fdieint mir, bnf3 in ber SSelt be§ Gbrtftentnmy l^eutgutage, ber

§ftl)ei§mu3 nnb bie Unglänbtgfeit al§ s^rtn^tptcn beut SBoIfe mein- nnb mein*

angctiürtg finb. 2Bo immer mir geben, boren mir oon beut üöertraüen imb
©lauften, ben bie teilte mt SSiffenfdjaft imb $J)tlofo:p!f)ie baben; bie Religion

ift aber nur atv ein lleberbleibjel be§ 9lliertutn§ in SBetradjt gebogen. §m
Ütcfjte ber moberuen ,3ett ift bie Religion fogufagen nur eine 9?ebcnerroägnng.

(S§ gibt aber einen ©rnnb, für einen folcfjen guftanb. 3n ber SSelt be§ Gbriftem

titfttS finben mir gar feine Qsinigfett, nnb auf jcber Seite bemerfen mir mir

SSiberftreit nnb llnfrennblidifett,. 2>n 2(merifa nnb ©uropa gibt e§ gegcnroär=

fig nngefäbr 500,000,000 (Sinmolmer ber SBelt, bie an Sefnm Grjrtftum g(an=

ben. (Sie fagen, bafe (SfjriftmS ein SJote be£ A-rtebemo mar, nnb bafj bie Siebe

für nnfere SDtttmenfcEjen, immer ber Üh'itnb be§ ße&en§ fein mitfj. SBemerfen

•Sie aber, roa§ biefer gefetlfdmftlidie 3 l'ftanb fiter in Gnropa ben,uttage ift.

©§ gibt 18,000,000 gjtänner 511111 .Hrteg bereit, nnb in 3>cntfd)lanb aüetn foftet bie

Strraee, bie £ente jebec* 3af)r 640,000,000 äRari. 31m Gnbc bey neunzehnten
"sabrlmnbert'o, finben mir in ben nerfdnebenen Stäbten Sanfcnbe nnb 3(ber=

tanfenbe mm ftinbern ©ottee* ofnte Spetfe nnb Reibung. Itnb mir fbnnen
itnrftid) fagen, bafe e§ in ber SBelt eine Sffauerei gibt, roeif bie menigen
Öteixtjen bie Ernten übermältigen. SBie roatjr ift ber alte Sprnd):

„•Der iReidie bat bie iHinber,

Ser Slrme bie SHnber!"

Unter fofdien 2$erf)ältniffen ift cy fein SBunber, bafj bie ÜRenjdjen

jmeifeln merben. Gin Uliann fann oietleicbt einlmnbert Sabre leben, nnb
niemals1

bie mtrfltcbe l'ebre "sein Gbrifti in ibrer abfolnt reinen $orm, boren.

Hnb warum? (£§ ift bent
(

mtage eine pfenbo=religibfe ©rgie^ung. Sidier ift

btefee
1

mabr, med mir bemerfen, ba% im Gbriftentnm bnnberte mm uerfd)iebc=

neri ©lanbcmoparteieu crifiiren. fteiu SEBunber, bafj mir 2beorien mm ÜSKffen*

fdmft, ^biiofopbie, ftnnft nnb ?jictaplmftf ftitbteren. 3n feinem Streben nadi

ßr!enntni§ roirb ber SDicnfd) friiber ober fpäter fragen: ,,2Bo ift bie abfolnte

SSafjrljeit ?" 3)ie Slntroort liegt im Safe: „3n beu Offenbarungen Sefu Gbrtftt."

Solan mim immer uerfteljen, baf3 ber 93ienfd) mit einer reinen Seele ge*

boren mnrbe, nnb mann man nur nnterfiidieu roirb, roirb man enibeefen, bajg bie

innnere Stimme ber Seele ntty lefjrt, bafj ©Ott lebt, nnb baf3 er ber 23ater

aller £inge ift. Itnb roabre Religion ift bai-> 93anb ,}roifd)en bem äftenfdjen

nnb feinem Sd)öpfer. (Sott ift ein uollfommencr Wiann mit oollfoinmcneu

^Ittribnten, nnb fein (Snangelinm ift mir ein SJMan, mobttrdi bie sllienfdieii=

finber eiuigey Öe&en erlangen fönnen. llnb baß ©oangelium ift ein Sßtän

ber Drbnung nnb nidit be^ gufaÖS. Qv fdiliefd in fidi alle SBa^r^ett, mt*D

alle SinTbrlieiten fönnen mir bnreb bie Offenbarungen ©otte§ an bie 2ßen=

fdjeu erfannt merben.

C e v i (S b g a r g) n n g.
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f,9Hemanb nimmt ihm felbft bte (H)re; fonbern ber. midi Berufen fei von ©ott

gleidmüe ber tyaxön." G&btäer 5:4.

2>a§ Sßrieftertum, bte ^oümadu oon ©ott, um in feinem tUamen §u

auttireu, ift in biefen [efeten Sagen mieber auf äRenfcfyen übertragen

roorben unb jtoar orbnung§gemäJ3 bnvdi jene, bie bie Scfjlüffel bee-=

felben gulefet befafeen, unb ba§> ittedn, felbft bie *ßfliä)t hatten, z% in ber be=

fiimmten geti be§ .'oerrn inieber 31t überbringen. ($>:- mar ein-gejefet, um ben

Ußenfdjen mit ben iliädüen bc£ £nmmeiv in SBerbinbung ,ut feigen, unb e§

ibm babnrdi 31t ermöglichen, bie ?lbfiditeu b:e- Gerrit auf Arbeit auszuführen.
Söenn mir biefeS betradüeu, unb begreifen, öafe e§ febr midnig in, biefe 2JoK*

madjt gu befifeen, rnufe man jugeben, bafg biefe 3adie einer geitrüettigen (ir=

nnignng bebarf. 2ltte Sterte (BotteS bie getan roorben finb in ber Schöpfung
ber Grbe unb St!ffe§ beffen, bav auf unb in berfelbcn ift, mnrbc traft ber

Slutorttät beJ SßrieftertumS bergeftelü,. oon ibm ber ein ^oljerpriefter mar von
Gmtgfeit unb bat ber §err nie auf anbere SBeife gemirft, af§ oermittclft jener

3Rad)t. £>te Drganifation be§ SRetd^eS ®otte3 ift uoUfommen, unb e- beftebt

eine Drbnung in berfclben, bie ,uir riditigen 2tu§übung ber nerfdiiebenen

2(emter natroenbig ift. Unb ec* ift in ber tfirdie Gbriftt nidit mie in ben

2i)ftemen ber x
£3elt, bafe nur einige SluSerlefene, bie Gelegenheit £jaben, bat

Ißrieftertunt 31t empfangen, fonbern jeber SKann ber ein 50ittgueb ber tfirdie ift,

:unb feine $ftid)ten treu erfüllt, mirb früher ober fpäter ba§ SBorredjt genießen,

ein .Hnedit be§ £>errn ju fein, 2Sie ber Stpoftel anbeutet, foü fidi uiemanb
felbft in bie (ihre einfeuern fonbern er foll oon ©ott berufen merben, buraj

feine Steuer, gleidmüe ?(aron; aber ein feber iUann foüte fidi beftreben, fo

.31t leben, baf; er roürbig werben mag, ba§ beilige s^rteftertnm 311 empfangen,

-benn t§> ift eine OJabe ©otte§, unb menn fie und 311m Segen gereichen foll,

bann ift e§ notmenbig für im*, bah mir bemgentäfe leben. S>asi ^riftertnm

tuürbe einem SKann eben fo meitig nüfeen, menn er nicht ba.ui oorbereitet

märe, aI3 bie Hanfe beut sHienfdieu nüfeen fann, menn er fidi nidit belebet

bat. 'Sie SofaI=Sßriefterfct)aft, bie SBrüber, bie in beit oeridiiebenen OJiiffionen

3ttm s]?ricitcrtnm orbinirt merben, empfangen biefe
si>oümadit oon foldjjen, bie

bav 3tcdit bagu oon ©Ott erbauen haben, bnrdi feine Propheten unb Stpoftel.

SBenn ba§ (ioangelinm, bav bie äßtffionare biefer ttirdie in ber SSett oer*

Eünbigen ba8 nämltdie ift, ba£ in $'\on geprebigt mirb, unb ber nämlidje

•OJeift beneit gegeben mirb in (iuropa, ben bie iit Stmerifa empfangen haben

<ma-o fein Witglieb be.uoeifeln mirb!, fo ift e§ andi ein geidjen, bau Üe ba^

gleidie ^rieftcrtum empfangen haben, folglid) finb fie ebenfo beredittgt im

tarnen bt§> Gerrit in ihren uerfdnebenen Stemtern ,ut fnngireu. SSenn beut

fo ift, — unb biefeo ift eine 2atfadie — bann follte fein Unterfcbieb fein,

^mifdien ber Autorität etneS 3ion§ätteften unb ber eine§ ßolaI=2letteften

:

bann hat ber 2o!aI=$riefter ebenfouiel s}iedit, menn aufgeforbert, im 9Jamen

be§ §errn 31t taufen ober ba§ ^Ibenbmahl auSguteUen. Gbenfo hat ber

Öetjrer unb ber Siener baä M&fyt, menn oerlaugt, bav SBerl feinev refpeftioeu

Stmteci ju uoÜ3iehen, ober bem ^rieftcr unb 2(eltefteu in feinen s^fltd)ten bei=

.uifterjen. • @g fommt nidit barauf an mer ber äßaun fein mag,- menn ©ott

ihn sunt 5(mte berufen hat — unb ©ott ift fein ?lnfeber ber Sßerfou — unb

er fein
s^rieftertnm ehrt, bann i;t jene Hiadit in ihm, unb er ift ebenfomobl

ein Siener ©otte§ al§ ber SKanri ber oon ^ion her fommt. 3u biefer 23er=

binbung foüten bie Vorüber ber fiofalpriefterf^aft jcbod) oerftehen, bafa bie

löiiffionare hierher gefanbt finb 31t präfibiren, unb baf1

, fie in alten firdilidum

Angelegenheiten ben SSorftfe führen fallen, mae-* mit ber ßolal^riefterfc^aft
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nicht bor aqÜ ift, nur infomeit fie oou ben elfteren bcign Beauftragt werben
mögen. (Sin 2ßann mag ein Stettefter fein, aber bamit tft utetjt gefagt, bajg

er ber Sßerfammlung oorftebeu [oll, esl fei beim er roerbe bagu Berufen. Gsin

Wann in 3ion mag ein ©ieoengiget fein, beffen 2tmt e§ tft bn*?_ (Soaugetium

bei* SBeli gu prebtgen, aber er roirb mir bann auf eine lUiffion geljen, mann
er ba

(

ut berufen mirb. Tiefet? geigt ttity eine Crbmtng in ber ftirebe, bie fiel)

bitreb ein meuig Stubium ber ^irctjenBücfjer nnb bureb Betrachtung be§

2Riffion§toerfe§ feiebt erfebeu fäfjt.

Tic ?(m?bebmutg be3 SSerfel? @otte§ oerlangt immer mepr, baf$ bie

Arbeit in ben organtftrteu ©emetnben, mein' oou ber öofakSßriefterfcfjaft au§=

geführt roerbe, nnb W> gibt mehrere ©rüube, marum btefee' fo fein fottte.

GSiner tft, bafj baz Sßrieftertum einem iUann gemiffe Straft gibt; er lernt ba$
(Soaitgetium nnb beffen SSerorbnungen beffer feinten, nnb babureb bafc er

Berautmortticbfeit auf feilten Scbulteru i)at, maebt er niete (Srfafjruugen; bie

für um uotioettbtg finb; mit einem SBort, er mirb mit bem ©eift beö £>erru

nnb feinen SBegen beffer befannt, nnb empfängt jene geiftige 23ifbung, otjne

metebe ber Sftenfct) nid)t in ber ©egenroari be£ '8cböpfery ftebeu fann. SQJir

finb eben altes? äßenfäfjen mann mir in bie SBeÜ fontnieu, nnb ben Ok"ab be§

@influffe§, ben mir am fönigltcfjeu 2bron ©otte-o rjaben motten, muffen mir

nn@ bnref) trene ^fltcbterfültung nnb (Srgebenfjeit ermerben.

(Xtn anberer ©ruub tft, baf3 bie SDftfftonare niebt immer in ©täöten
bleiben fönnen, bafs aber bac^ 23otf auf bem Üanbe au et) gemarnt merben
mu%, nnb e<§ beyhalb oon größter SSicfyttgfett ift, baf3 jene 33rüber, bie in

ben ©emetnbeu mobneu, nnb ba8 ^rieftertnm beftbeu, ifjren 2(emteru obliegen,

nnb fieb auf biefe 2Beife roürbig macben, mebr „Satente" gü empfangen.

2Senn biefe§ getan mürbe, bann tonnten bie SPHffionare it)re 2lrbcib?fetber oft

über größere Strecfeu Öanbco aiiybefmeu, nnb anf biefe 2£eife bie ifmen auf=

erfegte Botfcbaft ro'eiter oerbreiten. 2(ncb merben bie 3Jliffionare nietjt immer
in nnferer Witte fein, nnb mürbe eJ eine beflageityioerte Sacbe fein, menn
in fotebem Aalte fein iltaitu oorbanbeu märe, ber bay s

Jtecfjt t)ätte, im ••Rauten

b.'eS) .-perrn gu mirfen.

(5<? gibt guroeilen ©efebmifter, bie geneigt finb bie ßofal^rtefterfdtjaft

gu mitmebten, ober bereit SÖirfcn für uit,mlüngttct) angufetjen. Tiefet fann

aber nur gtoet Urfacbeu gugefebriebeu merben; entmeber ift e<? Untuiffentjeit,.

ober aber 9ftijgtrauen. 3*n erften %aÜ möchten mir auf ?tbfcfjuiit 20 ber l'etjre

nnb SBünbmffe bittmeifen, nnb ein grünblicfjeö Stnbinm jeitec- ftapitetö

eutpfebten. 3m anbent ^aüe cteer erinnern mir an bie SBorte (Stjrifti mo er

fagte: „2Ba§ ibr nicfjt getan babt (Sinem unter biefen meinen geringften,.

ba? babt ibr mir aneb niebt getan." 2Ser bie 3(ntorttät ber Öofaf^riefter^

febaft mifjaebtet, ber tut baifelbe mit berjenigen ber ^to^alteften, benn buref)

biefe empfing bie Grftere itjre s2}offmad)t. 31>er aber einen folctjen 2öeg ein-

fcblägt ber luenbe ftcf) febfeunigft nm, nnb bereue feinett Tupfer, beim e^S ift

ber S&eg ,mm SXbfaß. Öa; t uhß bie ^riefterfdjaft ebreit nnb aebten, nnb ba=

bureb ©Ott geigen, baf3 mir ba§> auerfettneit, roaS er auf Srbeu tut. Setier

SWann foflte ftcb beftreben, ein Betfpiet gu fein, fo baf5 er gufn Jortfcbritt unb-

frommen ber ©emeiube luirfeu, nnb ben ©eift feines? Jtmteö ftetö bei fief)

baben möge. Slfl unfer Söirfen fottte tu Siebe, Temut nnb Öaugutut ge=

febepen, fo b~a% mir triebe ftiftcu, ben ÖHaubeu ftärfeu, nnb im Sattb ber

58rüberlid}fett ooüfommeuer, reiner nnb beiüger merben.

Üiögen mir bebeufeu, baf3 ö) Ott u u §> ermäfjtet bat, n i dt) t m i r i b n
,

nnb bay bureb ©eborfam gu ibm nnb gu betten bie über nni^ gefegt finb,

mir babiit gelängen merben, eiuft in ber äftaegt jeney boben ^rieftertumS in:

ber ©cgeumart bey §erm beftebett gu fönnen.

3 o f e p b ^ e f f e r.
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|Hc paltB trc$ (glauben
SBon SQäitliam -p. ^tfber jr.

Ueberfetjt com $ßräfibenten §.
SS. Söalentine.

„Qsig ift aber bei OJtaube eine gciuiffe guoerftctjt, öeß, ba3 man ijoffet.

imb nidit groeifelt, an beut baä man nidit fiebt."

(Sin ©teicrjnUä befcfjreibt rote eiitft ein Efuger Söntg in feiner §auptfiabt

ein rouuberfdume« unb umfangrcidice-' Sdifmj batte. 3laä) otelert Sauren
ftnub eö unberübrt tum ber £>anb bei geit, nnb offenbarte ber SBelf bie nn=

bebaftete iuiflfümmeulieit ber ©.eftalt, roeldie ber Gntroerfer ibm gegeben

batte. @§ roar ein eigentümliche^ ®e6äube, beitn roätjreub int ouuerit 2tßel>

ßidjt nnb Harmonie mar, regte ba§ Sfeußere Diele 3roc*fel nnb fragen an.

(itlidie s£erfoneu, ntcrjt geroafjr, baß ba3 ßicfjt tum üben etnftrabtte, rounberteu

fidi, bafj bnö ©ebäitDe fo menig A-eufter batte; anbere fritiftrten mieber ben

S9?ange'I an Spüren, ba ba$ gange (Bebitube nur einen engen Cmtgaug aufgu=

meifeit batte, nnb fomit Sebermann genötigt mar, feilten (iingang bnrd) biefe

Ubih' jü inadiett, mäbrenb ibren ?(n|icbten nad] eine Sfttenge uerfdnebeiter Gtn=

gange beLmr,utgt gemefen fein mürbe, Damit niebt aüe ßeute bie antritt fudüeit,

gelungen marcu bnrdi einen regelmäßigen formufäreu SSeg einzugeben..

?llfo erbob fid) maitcbcr Streit, nnb fouberbar genug, anftatt ibre Stfferengen

bnref) Unterfndntng be§ SßnlafieS fclbft 51t befeittgen; befdiräuften öeiua£)e alle

ttritifer ibre 21ufmerffamfeit auf gemtffe uralte kleine, von benen man glaubte,

fie feien tum beut urfprüugtidiett Weiftet* eutroorfen roorben ; aber fie braditeu

bie $eit, in ber Erörterung uerfd)icbcuer ^erbiitbmtgeit nnb (Mlärungcn bie«

fer ^läite, bie fie fetbft gemadit batten gu. Sa, in einer Gatternadit mürbe ber

Scfjrei „weiter! weiter im Scbtojj!" gebärt, nnb alle L'cute [prangen fofort au§
ibren Letten. "216er anftatt fort.uieilen, mit ba§ foftbare (Bebüube ,m retten,

rannte jeber -uterfi nad) feinem moblbelicbten Sßfan, mit barauf §u geigen,

um ba§ g-ener eigentlich fein muffe. „Siebe 'Dcatfibar! £>a brennt'S, l)ier föm
mm mir ba§ Arener am üöeften btfäiitpfeu!" „?tcb üßein! §ier ift boeb bie

Stelle!" „Jdi tue ntajtS bort!" „Unb idj tue uicl)i§ bier!" 2ttfo ging bie

Itneinigf'eit loeiter, nnb ber Sßalaft möcbte gärtjlicf) gerftört geroefen fein, efje

etroa§ getan mürbe, um ilm ,m retten. 216 er tS> erroiey jtcb, baß bai roa3

bie crfdirccftcn SBädjter fidi für Leiter augefcbeit batten, nur eine brillante

Sarftelluug be§ 9£oroltäj|cs> gemefen mar.

Stellt ba§ ©leicbni'o md)t eruftlid) bie ©efdmbte ber Religion bar?
Siub bie Sbeologen faft jeber Sdiutc mit 9teIigion§=Sn[temen nnb Ztljeorieu

niebt gefdniftiger gemefen, at§ mit ber Religion fetbft ? .fmbeu fie itidü roie=

berfjott ba§> ßid)t einer neuen SBafyr^eit meldie^ fpäter fid] at§ tum größtem
SBeri ermiefeu bat, für einen fd)recfticben SBxanb gehalten ? Hub jetjt uaefj

allen "biefen Safjrfjunber'en be§ geiftigeu Aortfdn'itt-, nadibem bie großen
Senfer nnb Jvorfdier aller 3^iten il)r möglic^fteä getan babeu, ftcfjt utdü bie

mabre ^cügtou fo ootlfommeu nnb fdum rote je, nnb mit ©runblagen bie

iu ber Statur ber iUenfcbbeit beuttidier gelegt fiuD, al§> ,m irgenb einer uor=

bergebenben geitperiobe mtferer 9taffe? Qa%i alle furdjtfamen Seelen 9Kut
faffeit. SBie ee- in ber Vergangenheit gemefen ift, alfo and) gibt t§> genügeub
©rünbe

(
ui glauben, ba% e§ in gnfunft fein roirb. S3aS immer bie i>er'bätt=

uiffe gemiffer überliefei\ev Hbcorieu fein mögen, bie Religion felbjt, bat feine

Itrfacb:, fieb uor beut bellfteu öictjte 511 febeuen, bac^ burd] irgenb meldie ©n'fc»

bcd'ung bie gemadit roorben ift, ober uoeb ftattftuben roirb, auf fie geroorfen
roerben fanit.

Sie Strcttigfeitcu
(

]mifcbcu ber Religion nnb ber ^iffcufduift, ober oiel*



- 140 —
*

mebr jrDtfdjert Den SBerieibtgem ber Religion urrb ben Stubenten ber SSiffen^

|clmft oon bor mir fo oiel boren, tft banptfäcbttcb bnrdi ein mefentli<i)e§ 9KiJ3=

oerftänbniS uerurfadit, beut eine gartet befonbery, nitb gum teil beibe an£)eim=

gefallen finb nitb jmar in betreff ber ©runblage luornitf bie Religion bcrulit.

Ge- ift fclir allgemein angenommen tuorben, bajg religiöfe Ueberseugüngen
meiften§ bureb baä @rfenntni§u ermögen erreidit roerbert — bafe fie tnfonber=

nett oon gerotffen, bnrdi ben Serftanb begriffenen SSorftettungen abfängt —
Tüte §. 35. ber ©laube an bie Unfehlbarkeit ber SBißel, ober bie Ä'abrlieit einer

mnnberbareu Offenbarung.

©onberbar ift e§ nidit, bau jene, bie bieje 3titfid)ten teilen, ben gort=

gang be<§ rotffenfcb,aftlid)en ©eifteS mit 33eftür,$ung betraditen. SBehn bie

Religion für tbre Grtften,} auf bie Uufeblbarfeit eineS S3üdje§, ober ba% tat*

fädilidie Stattfinben gemiffer, gefdjidjtlidp angegebener (Sreigniffe angeroiefen

märe, mürbe fie allerbingo bnrdi bie freie llnterfüd>ung, ber im Shufje ge=

matten SSe^auptüngen, fotoie audi bnrdi jcben 3lueU e ^ &er tu Setreff trgenb

eined biefer ©reigniffe entfielen möcbre, gefä^rbet fein. Söenn Sie ein ©lieb

^erbredien, jerftören fie bie ftette. G£§ gebort gur 2öefeutti(f)Ieit be§ mtffen--

fdiaftlidieu ©eifteg, aUt§> voa§> er in bie £>änbe befommt, ,nt befragen nnb §u

unterfudien, 2tKe§ gu prüfen nnb mir ba€ ©uie feftgut) alten, und) ibrem Sinn;

bajs Reifet, aKe§ ba§, roa§ nadi ibreu Säeroeigmaferegeln oöüig etabliert tft,

nnb bie§ ift felbftuerftänblidi oon betten bie fidi mettiger um bie 2£a(ir(ieit —
mag fie fein roa§ fie mill — fonbern nm bie Gtnfübrung einer aufgemachten
Sadie befümmern, mit Stbfdjeu nnb Aitrdit beobadiiet.

5lbcr bny uttoermeibiidie Rcfultai foldier ÜBerrünbigung nnb SBerteibi»

guug ber Religion in biefen Ingen ift,. bau utele ßeute, bte bie Sdiioadibeü

ber Religionen feljeu, nnb oon ber Sfjeologifcrjen 2(ufdiauung, in ber biefelbe

SEjnen fo tauge oorgefteüt roorben ift, ntübe finb, fief) cinbitben, bafe fie fidi

"roeber um bie Religion felbft befümmern uodi an biefelbe glauben. Sic lja=

ben in ben Unten al§ ©runblage geleljrteu 2Jemet§grünbett oeruiditenbe

Riffe entberft. Sie föuueu bie SSett meber bnrdi bie unoollfomiuene dritte

ber SBergangenltjeit anferjeu, uodi einmtütgcu, bie fingen bem L'idite be§ l)euti=

gen Sagetf gegenüber ^u.utfdiliefjen, nnb loeif fie nod) nidyt gelernt tjaben,

bau bie Religion eine tiefere ©runblage bat, al£ bie blofje Semabrbeitung
trgenb einer Seite, ober bie Uufeblbarfeit einel 83ud}e§, bilbeu fie fidi ein,

biefelbe aufgeben ju muffen, 3U foldi einem gefährlichen Refultat, bat ber

ungerooÜte gebier, ber bie religiöfe Ueber^eugung bauptfädiltcb auf bie bnrdi ben

3nteüeft ergriffenen (Sdiiüffe befdiräufeu mürbe, geführt. ®ie Religion ()at

iljren loirfiidien Itrfprung nidit im G-rfenntui^oermögcu, fonbern im .'öeqen.

Sljeologie ift nid)t ber ©rnubfa^ be§ ©tauben^, fonbern ber ©taube

ift bie ©runblage aller Sl)cologie. ?lbgefel)eu von beut 25erftanb ober 3"=

telieft, giebt e§ in ber 9JJeufdil)ett ein utoratifdieA Semufetfein unb ein geiftigeS

Streben. (£t)e mau oon ben beutigeit Selten unb ber SSibel träumte, mar
ber 93ceitfdi fdion iängft ein religiöfe^ SBefen. Gr mar feiner

s?lbbäugigi'eit

oon einem l)bl)erett SBefen moEjIberoufet, er fül)lte fidi oeranlafjt, oor biefer

'HJiadjt in GEfyrerbietung ju beugen, unb ben von i()r gefanbteu SSefeX^Ien ©e*

borfaut ,51t leiftett. Xie .mblreidieit abmetdienbeu Aornteu, in benett fidi bie

Religion in oerfdiiebeneu Reiten unb tit allen t'änbertt gezeigt bat, umreit nidjt

melir uodi toentger, al§ bie SBeftrebung be<? meufdilidieit ©eifte§, bie urfprtiug=

lidieit Gmpftttbuugen ber Seele ,ut befdireibcu, unb ifjnen fiditlidic ^leufeerung

,ut geftatten. ©ie formen finb oorübergebenb ; bte toalire Religioit felbft ift

bauerub. Sie bat unjä^lige ?(euberuugen be^ ©iaubeuÄ überlebt, unb roirb

bcftebeit, locnn alle anbcrit meitfdieugcntaditen Stjftcme in ben glorreichen

^tnfiditeu, beneu mir laugfam aber boeb allmälilig ,utfabren, oerfdiluugeu fein

merbeu.
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Sn ber (Sptjiel an bie Gbräer Reifet eö : „<&§> ift aber ber ©laude eine-

getüiffe ^u^erfidit be§, bav man hoffet unb nidjt gtoeifelt ai? bem ba§ mau
nidit fieljet." 9?ad) ber remiurteu Ueberfe&ung lautet ber 23er§ : „Ter ©taube

ift eine ©eimfjJjett öon gebofften Tineen, ba§ SSeroeifen oon uufiditbaren

fingen." Tiefe 8lu§iegung roirb ün§ uielietdit liarer barfiellen, ma§> eigent=

I i cli bev ©taube ift. SBefentlicf) ift er geiftige SBetradituug ; er ift eine innere

^unerfidit bie barauf berubt, bajg bie Seele etroaä t)öt)ere£ auerfennt, alz bie

SHnge ber S eii uno ^ Sinnet. 3n un£ uergegeumärtigeu fidi groei 3ia=

turen, bitrdi bie eine finb mir mit ber äufjexeren, fiditbaren SBelt in SSerbin*

buug gebracht — bie 2Belt ber fortmalircnben 28ed>olung. Turd) bie aubere

fülileu mir bie SBelt ber SStrfßcI) feiten, bie ititiiditbar itnb emig finb. Tie erfte

ft e 11t unc- in baio Neid) ber pbiftfdieu SBiffenfcEjaft, mälirenb bie aubere un§
in bie SSelt ber ftnnft, Sßoefte unb ^eltgton l.iiuauefülirt. &ß gibt £eute,.

mefdie ber Aüliigfett gängltdi beraubt §u fein fdietneu, irgeub etroal baä bie

©ptjäre bei materiellen ©tnneS übcrfdireiiet ,51t fdiäi]crt ; bie fidi fo auSfdjIiejg»

lieb für ba& ^eujgere iutereffiren, bafj fie fidi für etumc- anb'eteS uid)t ,nt be=

fümmeru, ober überhaupt batiori nid)t§> 311 miffen fdieinen. 3lber feibft in

biefen ßettten mögen bie notieren Gigenfdiafteu ,uuuei(en ermerft merbeu, loenn

man fidi rtditig an fie roeubet. ÜBon mem mirb im Tticater ber raufdienbfte

SBeifaÜ gegeben, luenn ber £>elb bee-> Tramal erflart, ben Zob ber Unerjre uor=

SUjiejjen ? Sinb ee nidit von ben llugebilbetfteu unb Ungetetirtetfteu, jutt)eilen.

uodi tiefer 2}erfuufeuen, unter beut herangezogenen ©ebränge ba§ fid) einge*

funbeu bat, um ba§> 2enfationeftücf au,utfclieu ?

Ter Teuffprudi meldiem fie ifjre 3uftittimung geben, mag nnöeren

Renten alz aufgeputzte (Smpfinbeleien norfommeu; er mag in ber büdift öer*

fdimenberifcrjeu unb in ber lädieriidifteu 9fteben§art geäußert merbeu, beffen=

uugeaebtet tut fidi in ibreu öer^en etwaz fuub, baä fie ,utr momentanen <3r=

feumtug eine«? t)öliereu ©efüblv fübrt, alz blojg bem ©enujg ber fiuulidieu

Qüfte unb be§ materiellen ©eruinn§, Söäfjrenb fie unter beffen Güinflujg finb,

gemaliren fie bie §Dlatf)i ber emigen Sßringipien. Sie genießen eine 2(rt gei)V

lieber SSetradfjtung, meldiem geigt, bafe.Jte einen mefentiid)eu Sern beö ©iaubenö
in fidi baben; beim ber ©taube in feiner (Siufadjbeit feljt nietjt notmenbiger=

lueife eine befonbere iutelieftueUe Iteber^euguug uorauc^, fonberu ift eine

Gmpftubuug be§ ®emüt§. SSenn ein 9Kann beut ©efetj be$ inneren SBefenö

©clmrfam ieiftet, meint er bie ^abrbett unb ©ütigfeit im böd)fteu ©rabe
liebt, unb in ibncit einer Stutorität geroatjr uürb, ber er nid}t untreu fein

barf; bann ift er bem tfteidi ©attey oie-1 uäber, alv viele, bie fidi im s
£efii3.

eine§ trjeoiogifdieit 'Sdilüffelv ,ut ben ©ebeiiuniffeu be§ SSeltaKS mahnen,
rbfdiou er fidi uielleidit genötigt füfilte, eine ^fiitofopf)ie ber SGergroeiftung

an.uiuelimen, fo bleiben feine praftifdie 9JJunterfeit imb fein 9Jhtt bodi nnbe=-

troffen. ©aS §er
(̂

mag uertraueu, mälireub ber Sinn 0011 ^infterniS unb
3toeife( umgeben ift.

Soldi' praftifdier ©taube aber füljrt felbftuerftänblid) am (inbe §u einer

5trt pofittoett iutelleftueUeu llcber^eugung. 2Ber fetiut fiefj nid)t naef) fotdier

oertrauuugöLiollen $m}et\id)t, bie foidi" ein uollfommeuer ©laubc in bie

äßecfjfelfalte be§ menfdiliclien i'ebeuÄ mit fidi bringen niit^ ? SBenn unfere
geiftige IMfiou immer flar märe, mentt unfer Vertrauen in bie einige ®ütig=

feit immer tiefer unb feft märe, mie mürbe fid) ba$ Heben ärtbern ! Turch
aufialtenbe Srene 51t unferen retnften unb ebelften J;bealeu, unb burdi unattf--

l)örlid)e^ Taruadiftreben, geminnen mir biefen ©laubeu.
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üßon Sdnue)ter iH o
f a [%it g e.

„Jdi w.ün beute SSerfe, beim tut fjaft ben Hainen, bajg bu lebe:i itnb

fcift tot." Dffenb. 3:1. Siefe iubattyjduueren SSorte jagt (SljrtftuS gu ber

<Semetnbe gn SärbeS.

2Bie traurig fiebt e§ InMitc in Der ungenannten Gbrtjtcnt)eit im Sittgemeinen

au§! trifft btefer 8lu3fprud): bu bflft beit tarnen 1111b bift tot, nicbt budiltablicb

31t? SBefinbet fiel) in bor fjeutigen Gfjriftcntiett ba§ mabre Seben, bä§ audi

[ebenbige grüdjte berforbringen fantt? Sft fte im fianbe, ber fjuhgernben

nnb bürftenben Seele baß 31t bieten, roa§ bereu £>erg tröften unb fte fättigen

rotrb, fo baJ3 fie nie roieber Surften rotrb? 2öo t)t bä& lebenbtge Söaffer be§

CebenS 311 finben, oon beut GübriftuS gur ^ananiterin fpradj? sÄwl)l rufen

.feiertictje ©lodentöne eine fcbeinbar anbädjttge äRenge in bie prächtigen ©otte§=

Ijäufer, roobl Ejöri man getftreidje, rbetorifd) mufterl)ajte 0rebigten, nnb 2ltte§

fcbeint fo ootter ßeben. 3lber fie nüe babeu nur ben tarnen, nur einen

Schein eine§ gottfeligen 3Sefen§, aber beffen ftraft oerteugnen fte. $er lebenbtge

©ott, ber leoenbige Gbriftity ijt irjnen fremb.

Ter lert fagt tueiter im 2. 23er§: ..Sehn id) bnbe beine Söerfe

uid)t nüllig erfunben oör ©ott." $äofyl tun fie oiele unb grofre SBerfe, aber

©ott rechnet fte Unten ntdvt al§ oötttge 31t. Sie babeu fiel) oon ber mabreu
Duette be§ tebenbigen SBafferS entfernt, oon weld)er ber ^ropffet geremiaS

[pridit ftap. 2:13 unb babeu au§ ben löchrigen Brunnen, bie bod) fein

Söaffer geben, getarnten. @§ ijt feine götttidtje Autorität mein' in biefen Jtirdicu,

benn fte oerroerfeu felbfi ben ÜJSeg, burdi ben biefelbe oon ©ott fommeu mujg.

Sie ftnb aUcjanunt nbgcmtd)en unb luäbrenb fie bie beilige Sdirift empor*

beben al§ il)r Sbeal, geigen fie faft täglicb, brtjg fie biefelbe nidit oerjteben.

©eben nur ein wenig weiter 31t bett ©emeiufdiajten, meldje eine größere

SdmfterfeuutmS beanfprudjen, unb ein wenig mel)r lebenbige§ Gbrijtentunt

31t pflegen fduuueu, aber aud) tjier gilt ba& 2&ort: Du baft ben bauten unb

bift tot! 3lud) fie werben mebr unb mebr ber SHrcbe übnlid) oon weldier fte

ausgegangen ftnb, unb fief) abgegroeigt babeu. Sie begnügen fiel) mit beut

wenigen ßidjt ba3 fie befhuut, traditeu nur feJjr wenig barnadi, bav C£onu=

gelium in feiner gangen glorreichen 3-ütte 31t empfangen, unb wenn mau fie

fragt warum fie hidjt an neue Offenbarungen glauben, bann fcbüttelu fie

ben ttopf nnb jagen: So etwa*? branebt man I)eut3iitagc nid)t. ©leieb beut

?^uct)§, ber bie Trauben fab bie il)m jebod) 31t bod) geftettt waren, unb oon
beneu er fagte, „o»di will fie nid)t, benn fie fiub fauer!" ?lljo erfebeineu attcb

biefe mit ber triumjptjirenben 3littwort: „SSir babeu bie Bibel, unb fte enthält

^llleft xva§> wir §ur Seligfeit bebürfen." ?lber oiele glauben nur fo lange

an bie SSibel hxh mau fie öffnet, unb wenn man barau§ lie^t, bafj Gbriltitv

in feine Äirdie, ?lpoftel, ^ropbetett it. eiufeijte, bann roiffen fie fernen $$at,

fonbern behaupten, baß ber bloße ®lauht an (ibriituiu gur Grlaugung ber

Seligfeit genüge. Selb|t oon ben urjprünglicben beffereu ©runbfäfeen ibrer

eigenen .VHrdie meieren fte ab, unb macben fiel), ber fie umgebeubeu SSelt

gletdi. SBeldE)' einen tiefen Sd)iner3 müfe ber (Srlöfer ber SBeft empfiuben,

wenn er tjiueiubltcft in biefeg geiftige 8S.abn|ön; wenn er an bie beuft, für

toeldie er fein großes Opfer am Strenge gebracht f)at! ffreut', wie gur 3 tnt be$

Offenbarer^ "sobaitucy mufe er aufrufen: „®u baft ben Siamen, bafj 3)u

lebft unb bift tot!" Steffi traurigen, anflagenbeu 2Sorte be§ öeilaubev fprcdieit

gange s^äube 31t einer tief gefallenen äßenfcb^eU imb er gibt tfjr uod)inabö

bie foftbare ©elegenl)eit fid) 31t befebren unb baß wabre 2eb\eri, bm rid)tigeu

•@etft 31t empfangen burd) ben atteiu bie ©ottl)eit 31t erfeunen ift.
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Tic ©tcafjlert bor eroigen ©uabcnfonne erhellen jefet leuditenb baä

Tunfei, ba§ über ber ©rbe lagert; bie aüüc be§ (Soangeliumä tft uom §tmmel
geoffeuöart unb'rotrb Dielen SSölfern, Sprachen nnb Einigen angeboten. 5üüo=

rität ift röieber auf (Srbeu ,ut prebigen im Salinen on'u; bie heilige geweifte

Ißriefterfrfjaff tft roieber organifirt rote nor Stlter§. 55a# ©ort be§ Gerrit mujg

in alle SBelt bringen 311 einem Zeugnis? über fie, nnb bann mirb ba§ Günbe

fommen. Tiefe SBotfrfjaft lautet: „AÜrchtet ©pit nnb gebet ihm bie (Sbre,

benn bie 3eit bes? ©erichtee- ift fommen.'-' Cffb. 14:6. „%ut SBnfee nnb äeferjret (Surf)

nnb laffe fiel) ein jeglicher taufen auf ben Üßam'en 3e)u (Ibnfti ,uir 2Ser=

gebuug ber Sünben, fo roerbet ihr empfangen bie ®ciiv: bes? ^eiligen ©elftes?."

?fpoftelgefch. 2:38. ©orfj roer mag biefe ÜBotfdjafi hören nnb annehmen':'

Stfcer ift f)ier nicht auch eine (Gefahr, nnb eine Tarnung an biejeuige

ftirdie, roelchc beu herrlichen nnb [tollen Warnen : „Kirche yefu Gbrtfti" trägt?

Sft fie allein gefeit bagegeu, bau ihr biefe ©orte nicht gelten fönneu? C nein.

Ter 8. 3$er§ in Dffb. 3 fagt: „So gebenfe nun nnb tue ÜBufje. 2o
bn nicht mirft machen, roerbe ich über bich fommen, roie ein Tieb." 3luch

bie Angehörigen ber iuaf)ren ftirche übrifti mögen ba3 ©ort bebenfen: „Tu
fjaft ben Taimen nnb btft tot." D, fehreeflicher ^uftanb, einftenS uor ©otteS

Wirfjterttjren ,ut ftehen nnb hören ju muffen: ^u'b feune bich nicht, roeirfje uon

mir. ©ohl magft bu fagen: Silber mein Warne ftonb immer im ©emetubebueb,

irf) fyabc alles? getan, roa§ ich fonnte, ich habe £pfer gebradjt. ©ehe bann,

roenn (Sott fagen müjg': Jdi mein beiue ©erfe, aber boch, bu roarft tot! GS3

ift fehr rooht möglich nach Stuften hin ein notlfommeuer .'peiliger ber ieiuen

Sage ,ut fein, SHüeö tun, bie ooüfommeufte Dichtung ber ©efSjrotfter ,ut ge=

niesen, nnb boch nirfjt mahrhafte^ Seoen in fiel] ,ut haben. Ter äReujrfj fiehet

roa§ oor fingen ift, aber ©Ott fieht ba§ £>erg au. Turch folche geiftig lote

mirb auch bie uoüfommene 2lu§giefsung beS ^eiligen ©etfieä innerhalb ber

©emeinbfin gurürfgelj alten, "seber einzelne mufj für ftch felbft ftrebeu, ftetig

gu roaebfeu; Sag nach lag uorroärts? 511 gehen im Slufblicf §n ©Ott. ©er im

.'patbfcblaf uerbaiTt, mirb ein ft ichredlich gemedt merbeu, burch bie Sßpfaune

be§ ©ertrfjtS. 916er bann ift e§ ,ut fpät. „Trum machet, ftehet im ©lauften,

feib männlich nnb feib ftarf", mahnt bie Schrift, ©ir bürfeu nicht ermarteu,

piöijlich, manu (ihriftitc fommt, uollfommen ju merbeu. ®eine§roeg§. Seijf

tft bie ^orberettuug^ett, jeht mujg Schritt für Schritt geroonnen merbeu, fein

3nrüdfeheu barf ftattftnbeu. SßiaüluS fagt: „pflüget ein DieueS, uergeffet mp§
bahiuteu ift." (Stetig fei ber Stampf, uerfüfjt burch beu SSIirf .auf boe- roinfenbe,

herrlidie giet. ©eiche unenbliche A-reube, bereinft ohne Scheu beftebeu ,511

tonnen, uor beut alles? erforfchenben, burrfjbrirtgenben ^lamiuenauge ©ottes?

ber fich aber ficher al§ ein liebeuber SSctter offenbaren mirb, menu mir recht

gefämpft haben, föchte ©ott ©nabe geben, ba% auch nicht auf einen ^eiligen

ber lenteu Sage, bie fcbredlidieu ©orte Slnroenbung finben: „Tu halt beu
Sftamett, bafj bn iebeft nnb bift tot."

©er feinen Frühling hat, bem blüht er nicht

'

©er frfjroeigt, bem tönt fein (Sdio hier auf Grben;

Se§ öcq nicht bichtet ber fafet fein ©ebirfjt!

Xtnb roer nicht liebt, beut mirb nicht l'iebe roerben.

kreditier.
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J^u ttbft nur iuenn Snt fro^Iidj le&Jf/

Sit lebfl nur wenn bu fröEjIicE) lebft

Unb reinen §ergen§, ffiften 9ftut§

S)en banfbnr fjeßen 83Iic! erbeb ft,

^eiuufjt be3 fdiöueu 2e&eri§gut£>.

Tic anbtxn Stunben gälten nidjt,

Sie bn in Unmut gügebradjt,

28ie bn betin fdiönftett Sonnenlicht

9iitv SJBalfen fabft unb finft're üßacrjt,

£mft hu ßeleibtgt, bitf c» ab

:obn, öen bn früidteft, benf itjn bir

£sm engen ©arg im fttÜen ©reiß —
2Ser weift wie lang

1

er beim nocß, bter!

ÜBurft bn beleibigt — trag'S mcrjtuadi!

2Öie ben 23er{eumber fließe bn

SßktS btd) baran erinnern mag,

l!::b weif* e£, wenn e£ fprtcßt 3m* "diiityi

Tay eig'ne £>erg nur baue rein,

Sa fei nidit [efjlaff, ba "fänine ntdjt,

£>a magft bn bart unb ftrenge fein,

£mb* feine Sorge, ba% e§ ßridit.

Unb ßaft bn ?lftcy ba§ getan,

Sa (oft beut .2diidfat feinen ßauf;

Ob' feiten 2dmtte£ beine 2?al)it

Unb btief oergnügt 31t §immel auf.

Ser geigt ftd) uiebt ber ©aße wert,

2Ber nierjt, audi fduui beut Steuftern

nafi),

Sem ©eßer ber fie ißm ßefcßeert,

@in ßett'rec; Srntltg geigen mag.

Sit leßft nur wenn bit frößlief) leßft,

Hub reinen ^ergenf, feften 93att3

Seit bantbar bellen SBIitf erfjeßft,

SBerouftt be§ fcßöuen öeßenögutw.

94; ^BalbmüKer.

Sie SSorfäfee gur STätigfeit unb 311111 wirfttdieu l'eben muffen niemals
tierfd)obeu, fonbern fogletcrj au^gefüßrt werben. Keffer e§ mißlingt mandje^,
aW baft Wlt§> unterbleibt, (irnft SBaguer.

^wtfeben beut' unb morgen
Siegt eine lange $rifi;

L'erne fcrjneü beforgen

Sa bu nod) munter bift. Guietrje.
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